Himmlische Geschenke
Was schenken wir?
Nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe, wie die drei Weisen.
Ein großes Geschenk für dich und mich wäre Wohlwollen, das
ermutigt;
Güte, die bestärkt; Geduld, die wachsen lässt;
Vertrauen, das Neues ermöglicht; Humor, der vieles
erleichtert;
Gelassenheit, wenn Fehler gemacht werden; Zeit für ein
Gespräch;
Liebe, die durch nichts zu ersetzen ist.

Max Feigenwinter

Liebe Eltern,
Die Adventszeit hat begonnen: Wir gehen gemeinsam den Weg durch den Advent und
freuen uns auf die baldige Ankunft Jesu. Diese Zeit wollen wir ganz besonders mit den
Kindern in den jeweiligen Gruppen begehen. Dabei helfen uns Ihre selbstgebastelten
wunderschönen Häuschen, die wir den Kindern als kleine AdventskalenderÜberraschung mitgeben möchten (danke an alle fleißigen Bastler!).
Auch das gemeinsame Backen, Basteln und Dekorieren der Räume bringt uns mehr in
vorweihnachtliche Stimmung und natürlich singen wir wie jedes Jahr ausgewählte Nikolaus
und Adventslieder mit den Kindern.
Am 6. Dezember feiern wir dann vormittags mit Pfarrer Karlsson auf dem Kita-Gelände
Nikolaus und sind gespannt, ob uns der Heilige Mann aus Myra auch dieses Jahr so
reich beschenkt und die mitgebrachten Socken der Kinder befüllt.
Für das Krippenspiel haben sich die
Wackelzähne in diesem Jahr an ein neues
Projekt gewagt: mit der Kamera wird ein
selbstverfasstes Stück aufgenommen und zu
einem Video zusammengestellt, das wir dann
auch an Sie verschicken werden. Darauf sind
wir ganz besonders gespannt!
Wir möchten uns bei Ihnen für die gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken, für jedes Wort der
Dankbarkeit, Wertschätzung und Ermutigung, für jede Unterstützung und helfende
Hand.
Für die Advents- und Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen Ruhe, Besinnung und
Begegnung mit Freunden und Familie. Selbst wenn diese Zeit auch in diesem Jahr
speziell und herausfordernd in Zeiten der Pandemie sein wird: dass sie trotzdem der

weihnachtlichen Hoffnung und Freude Raum geben können und eine schöne Zeit mit
ihren Liebsten verbringen.
Vor dem Jahresende sollen noch viele Dinge erledigt werden, Geschenke müssen gekauft
und gebastelt werden und das Weihnachtsfest soll vorbereitet werden.
Die Kinder genießen die Zeit der Vorfreude auf Weihnachten, besonders wenn
zusammen gebacken, geschmückt, musiziert etc. wird. Es ist eine wertvolle Zeit und es gibt
kein Geschenk, dass so schön ist wie Zeit.
Wir wünschen Ihnen, dass sie diese mit Ihren Kindern gemeinsam erleben können.
Herzliche Grüße
Ihr Team der Kita St Antonius

Zu Myra in der Hafenstadt
Zu Myra in der Hafenstadt da lebte Nikolaus,
der armen Leuten Gutes tat und teilte Freude aus.
II: Macht es wie er: Mit Herz und mit Hand helft jedem,
der in Not gerät zu Wasser und zu Land!:II

Ihn ehrt Student und Handelsmann, die gern auf Reisen sind.
Ihn rufen die Matrosen an: Verschaff uns guten Wind.
II: Macht es wie er….

Sei gegrüßt, lieber Nikolaus
Der Nikolaus ist hier. Schon klopft es an die Tür.
Wir rufen laut „herein!“ Da tritt er bei uns ein.
„Sei gegrüßt, lieber Nikolaus!“ Wieder gehst du von Haus zu Haus.
Alle Kinder lieben dich, warten schon und freuen sich,

teilst du dann deine Gaben aus. Dankeschön, dankeschön, lieber
Nikolaus.

Der Bischof Nikolaus teilt`einst die Gaben aus.
Du machst es ebenso. Drum sind wir Kinder froh. Sei gegrüßt….

